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Weilheim/Teck, 21. August 2017

Pressemitteilung der Human Connection gGmbH
Das soziale Wissens- und Aktionsnetzwerk HUMAN CONNECTION geht
mit Crowdfundingkampagne in die nächste Runde
Human Connection ist ein soziales Netzwerk der neuen Generation. Es strebt
den positiven lokalen und globalen Wandel der Gesellschaft an und schafft
die Basis, um den persönlichen Einflussbereich jedes Einzelnen in seinem
vollen Potential zur Entfaltung zu bringen. Um die Basisversion des
Netzwerks bis Ende 2017 zur Verfügung stellen zu können, hat Human
Connection nun eine Crowdfundingkampagne gestartet.
Konzipiert wurde Human Connection vom Tüftler und Unternehmer Dennis
Hack, um den offenen und kooperativen öffentlichen Austausch von Wissen,
Ideen und Projekten zu fördern. „Die Welt ist im Umbruch. Die Menschen
brauchen eine funktionale, neutrale und transparente Online-Plattform, um
den Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu begegnen“, erklärt
Dennis Hack. Gemeinnützige Projekte und Organisationen können sich auf
der Plattform ebenso wie einzelne User registrieren und sie als Kontaktpunkt
und Werkzeug für ihre Zusammenarbeit nutzen.
Die Forschungsergebnisse zu den Funktionen und Aufgaben eines sozialen
Netzwerks aus der Zusammenarbeit mit der INALCO von der Universität
Sorbonne in Paris sowie der Hochschule der Medien in Stuttgart fließen in die
Entwicklung von Human Connection ein. Momentan arbeiten vier Angestellte
und zahlreiche Freiwillige an der ersten Version des Netzwerks.
Geschaffen wird eine Plattform, die themenbasiertes Wissen mit Aktion
verbindet. Übersichtlich und einfach werden alle grundlegenden
Handlungsmöglichkeiten im gesamten non-profit und gemeinnützigen Bereich
dargestellt.
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Human Connection unterstützt seine Nutzer dabei:
• ein möglichst unbeeinflusstes Meinungsspektrum und Quellen unter
dem Schutz der Community zur Verfügung zu stellen
• sachliche, faire und strukturierte Diskussionen zu führen
• selbst zu bestimmen, was man sehen möchte
• negative Nachrichten mit nur einem Klick in positive Taten umzusetzen
• kooperativ, friedlich, lösungsorientiert zusammenzuarbeiten
• ein besseres Verständnis füreinander und miteinander zu entwickeln
Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Spenden. Dennis Hack betont,
dass Human Connection werbefrei sein wird. Die im Netzwerk entstehenden
Daten werden nicht kommerziell genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Server, auf denen die Plattform betrieben wird, stehen in Deutschland
und unterstehen dem deutschen Datenschutzgesetz.
Ziel der Schwarmfinanzierung:
Das Ziel ist, die Basisversion von Human Connection bis Ende 2017 online
zu stellen. Human Connection hat daher eine Schwarmfinanzierungskampagne auf der Homepage mit dem Mindestfinanzierungsziel von 350.000
Euro gestartet.
Mit den Mitteln wird das Kern-Team den Anforderungen entsprechend
erweitert und die Internationalisierung und rechtliche Absicherung
vorangetrieben. Die technischen Strukturen werden soweit vorbereitet, dass
ein weltweites Zusammenarbeiten und Weiterentwickeln auf Open Source
Basis möglich sein wird.
Link zur Crowdfunding-Kampagne:
• http://human-connection.org
Präsentationsvideo zum Netzwerk „Bee-Movie“
• https://vimeo.com/217302903

Seite 3 von 4

Presse-Anfragen
Für Interview-Anfragen mit Dennis Hack wenden Sie sich bitte an:
press@human-connection.org
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